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Politik

Das Ludwig Boltzmann Institut für Neulateinische Studien ist eine der
ersten Forschungseinrichtungen weltweit, die sich ganz der Neulateinischen Literatur widmen. Es konzentriert sich exemplarisch auf Aspekte aus
Politik, Religion und Mentalitätsgeschichte, in denen die neulateinische
Literatur einen wichtigen Beitrag zu großen zeitgenössischen Themen
geleistet und damit die Entwicklung Europas mitgestaltet hat.

Der habsburgische Vielvölkerstaat war ein kompliziertes politisches Gebilde. Wie wirkten sich die lateinische Literatur und Sprache auf die Bildung
politischer Identitäten in diesem Staat aus? Diese Frage untersuchen wir
einerseits an Epen und Romanen, andererseits an der Diskussion um die
„richtige“ Sprache in nationalistischen Strömungen seit dem späten 18. Jahrhundert.

Die Neulateinische Literatur
Von etwa 1350 bis 1800 haben zahlreiche Autoren ihre Werke in lateinischer
Sprache verfasst. Dazu gehören weltweit bekannte Dichter und Denker
wie Francesco Petrarca, der Vater des Humanismus, Erasmus von Rotterdam, der große Europäer, und Isaac Newton, der Begründer der klassischen
Mechanik. Aber auch die Lokalgeschichte hat der lateinischen Sprache viel
zu verdanken. Beispiele für Tirol wären etwa Lukas Geizkoflers (1550–1620)
Beschreibung der Mühen des Studentenlebens im Europa des 16. Jahrhunderts; das zur Hochzeit des Landesfürsten Ferdinand Karl 1646 aufgeführte
Jesuitendrama „Tyrolis pacifica“, ein Vorläufer der später am Innsbrucker
Hof beliebten italienischen Opern; oder die in Versform abgefassten Erinnerungen des Valentin Forer (1775–1845) an seine Kindheit als Bergbauernbub. Der Großteil der uns überlieferten lateinischen Texte stammt nicht
etwa aus der Antike (unter 1%) oder dem Mittelalter (ca. 5%) , sondern aus
der Neuzeit (ca. 95%). Erst 1683 wurden auf der Frankfurter Buchmesse
erstmals mehr deutsche als lateinische Titel verlegt.

Nationalstaatlichkeit ist meist mit der Pflege einer Nationalsprache verbunden. Mit dem Beginn des Nationalgedankens in der Frühen Neuzeit wurden
deshalb auch zunehmend Grammatiken der europäischen Nationalsprachen
geschrieben. Das Modell dafür bildete meist die lateinische Grammatik, die
damit eine Art Geburtshelferin für die Nationalsprachen wurde.

Religion

Mentalitätsgeschichte

Das Schul- und Universitätsdrama einiger katholischen Orden, vor allem der
Jesuiten und der Benediktiner, hat das lateinische Theater bis weit ins 18.
Jahrhundert getragen. Mit den Zeiten änderten sich auch die Inhalte. Während das frühere Ordensdrama ganz im Dienst der Gegenreformation und
Glaubenspropaganda stand, entwickelte es sich später zu einer allgemeineren moralischen Anstalt. Dabei wurden
gelegentlich auch
Ideen vermittelt, die
sich die Aufklärung
zu eigen machte.

Einen „Bergfex“ kennen wir aus dem Mittelalter nicht. Erst mit der Neuzeit
beginnt ein intensives Interesse an den Bergen, das den einen oder anderen
auch zu Begeisterungsstürmen über ihre Schönheit führt. Diesen Mentalitätswandel haben wir zu einem Teil auch neulateinischen Texten aus dem
16.-18. Jahrhundert zu verdanken, in denen sich die neue Bergbegeisterung
erstmals ausspricht.

Eine der populärsten
christlichen Dichtungsformen war
seit jeher die Hymne, das Gedicht auf
Gott und Göttliches.
Unter dem Druck
volkssprachlicher
Hymnen seit der
Reformation entwickelten christliche
Dichter eine Reihe
neuer lateinischer
Hymnenformen, die
bis ins 20. Jahrhundert hinein starken
Einfluss auf das religiöse Bewusstsein
ausübten.

Der Grundsatz, dass Dichtung weniger die objektive Welt abbilden als persönlichen Gedanken und Gefühlen Ausdruck verschaffen soll, wird gern auf
die Romantik zurückgeführt. Kaum bekannt ist, dass schon neulateinische
Dichter in ihrer Theorie und Praxis oft danach strebten, das Innen nach Außen zu kehren.
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